
jeder Redaktion werden, daß Beschlüsse des Zentralkomitees, wich
tige Reden und Artikel seminaristisch in der Hauptredaktion und in 
den Kreisredaktionen durchgearbeitet werden. Ziel dieser Seminare 
muß es sein, aus dem erarbeiteten Material konkrete Schlußfolgerun
gen für die Arbeit der Redaktion zu ziehen und die Direktiven der 
Partei schnellstens in die Tat umzusetzen.

Die Planung in den Redaktionen ist so zu verbessern, daß die nur 
ressortmäßige Aufstellung der Pläne überwunden wird. Die Auf
stellung des Gesamtplans der Redaktion muß, nach gründlicher Vor
bereitung durch das Redaktionssekretariat, in der gesamten Redaktion 
seminaristisch behandelt werden. Erst dann arbeiten die Abteilungen 
ihre detaülierten Arbeitspläne aus, die vom Redaktionskollegium zu 
bestätigen sind.

Es ist die Aufgabe des Chefredakteurs, die tägliche Redaktions
sitzung so vorzubereiten, daß sie zu einer ideologisch-politischen Schu
lung für die Redaktion wird. Dazu gehört, daß die Kritik an der je
weils vorliegenden Ausgabe der Zeitung davon ausgehen muß, inwie
weit es gelungen ist, die Hauptfragen der Politik der Partei in den 
Vordergrund zu stellen.

Dasselbe Prinzip gilt für die Kontrolle der Durchführung der 
Pläne, ohne die die Planung unvollständig ist. Auch hier muß, bevor 
der neue Wochen-, Monats- oder Quartalsplan auf gestellt wird, die 
Durchführung des alten von dem Gesichtspunkt aus kritisch unter
sucht werden, wie die Hauptlinien der Politik der Partei in der Be
richtsperiode in der Zeitung zum Ausdruck kamen und wie sie die 
Partei auf die Hauptaufgaben orientiert hat.

2. Zur Verbesserung der Kader unserer Presse und der planmäßi
gen Entwicklung des Nachwuchses werden die Landesleitungen unse
rer Partei verpflichtet, bis spätestens zum Abschluß der Parteiüber
prüfung dafür zu sorgen, daß in jeder Redaktion die Abteilung Kader 
mit einem qualifizierten Genossen besetzt ist.

In den Redaktionen ist
a) bis zum 15. 4. ein Plan für die Entsendung der Redakteure auf 

Parteischulen auszuarbeiten, mit dem Ziel, in einer bestimmten Zeit zu 
erreichen, daß jeder Redakteur mindestens Landesparteischulniveau 
besitzt,

b) bis zum 15. 4. ein Nachwuchsplan für die systematische Ent
wicklung und politische und fachliche Schulung des Nachwuchses auf
zustellen.
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